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Liebe Leser,
wir freuen uns noch über den sommer und die sonnigen, heißen tagen, 
doch der winter naht und damit der winterurlaub. Das sieht man auch 
daran, dass der neue katalog für 2017/2018 zu haben ist, in dem nicht 
nur die gewohnten urlaubsreisen angeboten werden, sondern auch 
eine saisonabschlusswoche zu einem günstigen Preis. wenn sie bereits 
an weihnachten und silvester denken finden sie ebenfalls tolle ange-
bote mit einem Frühbucherrabatt, wenn sie bis ende september 2017 
buchen. ob neue wohlfühlhotels in Hévíz, oder weinlesefest am Bala-
ton – sicher finden sie etwas Passendes dabei! 

Bis dahin genießen sie den sommer in der westungarischen thermen-
region mit seinem heilenden Hévízer see und dem ungarischen meer.  

Ihr GZ Team
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Die zehn besten Strände am Plattensee
mutsch-reisende haben seit kurzem die möglichkeit ihren urlaub 
auch am ungarischen meer, am Plattensee, zu verbringen. Der Bala-
ton bietet neben der wunderschönen naturlandschaft auch aufre-
gende kulturelle Programme und natürlich jede menge Badespaß. 
auch dieses Jahr wurde die „Blaue welle“ vergeben, ein Qualitäts-
zeichen, mit dem die strände am Balaton bewertet werten.

Die Qualifizierung wurde im Juni 
durchgeführt, wobei auch die Direk-
tion des nationalparks Balaton ober-
land daran teilnahm. eine wichtige 
rolle wurde der sauberkeit, der ord-
nung und dem Zustand bzw. der 
ausstattung der sanitätseinrichtun-
gen zuteil. Das niveau der familien-
freundlichen Dienstleistungen und 
der spielplätze, die sportmöglichkei-
ten, das Vorhandensein von Bäumen 
oder schattigen Flächen und nicht 
zuletzt die wasserqualität wurden 

dabei ebenso berücksichtigt. Von 
den 33 bewerteten strände erhielten 
zehn strände fünf sterne:
• Vonyarcvashegy, lido strand
• Balatongyörök, Gemeindestrand
• Gyenesdiás, spielstrand Diás
• szigliget, Gemeindestrand
• Balatonfüred, strände kisfaludy  

und eszterházy
• Balatonlelle, napfény strand
• Csopak, Gemeindestrand
• keszthely, städtischer strand
• Balatonakali, Gemeindestrand

es ist erfreulich, dass sich gleich vier 
davon in der west-Balaton region 
befinden, keszthely, Gyenesdiás, 
Vonyarcvashegy und Balatongyörök. 
alle zwei Jahre wird der titel „Fami-
lienfreundlichster strand“ vergeben 
– dieses Jahr wurde er dem strand 
Gyenesdiás zuteil. Der lido strand in 
Vonyarcvashegy wurde der „sport-
lichste“ strand. Die Jury war sich 
einig: die strände am Balaton werden 
immer besser und schöner und bie-
ten immer mehr Dienstleistungen an.
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Der Graf, der kein Graf war
1997 wurde ein Film, Der englische Patient, mit neun academy 
awards – bekannt auch als oscar – prämiert, unter anderem 
für den Besten Film und die Beste regie. Die Handlung dreht 
sich um die Zeit ende des zweiten weltkrieges, zwischen einer 
krankenschwester und einem mann der bei einem Flugzeug-
absturz schwer verletzt wurde und zudem sein erinnerungs-
vermögen verlor.

august 1895 geboren, im heutigen 
Burgenland. Die Familie gehörte den 
adeligen an, sie waren allerdings 
keine Grafen. sein Vater war ein inter-
national anerkannter asien-Forscher, 
der Junge almásy war hingegen 
von Geschwindigkeit angetan. nach 
Zeichnungen in einer Zeitung wollte 
er sich ein Flugzeug bauen. Zum aus-
probieren der konstruktion sprang er 
vom rande eines steinbruches. wie 
durch ein wunder kam er nur mit 
einigen Prellungen davon. nachdem 
er aus dem Grazer Gymnasium ent-
lassen wurde (versehentlich überfuhr 
er in morgendlicher eile mit seinem 
Fahrrad den Direktor des instituts) 
studierte er in Großbritannien wei-
ter, wo er seinen ersten Pilotenschein 
erhielt. während des ersten welt-
krieges diente er als freiwilliger Pilot 
bei der k.u.k. armee. almásy wurde 
mehrfach ausgezeichnet. nach dem 
krieg war er Chauffeur bei karl iV. weil 
der könig ihn konsequent als „Grafen“ 
rief, blieb ihm der titel angehaftet.
Da sich zu dieser Zeit almásy auch 
als rennfahrer einen namen machte, 
wurde er in den 1920er Jahren Vertre-
ter der österreichischen steyr Fabrik. 
als Beweis zur markentreue fuhr er 
mit einem steyr-auto das nilgebiet 
bis zum sudan ab. Die wüste faszi-
nierte ihn und er kehrte immer wie-
der dorthin zurück, 1929 befuhr er 
die urige karawanenroute von Darb 
el-arbain. Den Film, den er auf dieser 

Der Film zeigt wie es zum Flugzeug-
absturz kam, es stellt sich heraus, dass 
der mann, der für einen engländer 
gehalten wurde, nicht engländer ist, 
sondern der ungarische Graf lászló 
almásy, der zusammen mit seinem 
Freund eine expedition leitete und 
eine, inmitten der wüste gelegene 
Felsbildhöhle entdeckte. almásy 
hatte eine affäre mit der ehefrau sei-
nes kollegen. Doch der ehemann (ein 
Pilot und Fotograf ) kam hinter den 
Betrug und versuchte den Grafen zu 
töten, indem er sein Flugzeug auf den 
wartenden almásy zuhielt. almásy 
weicht aus, das Flugzeug stürzt ab, 
das ehepaar stirbt. man will hier nicht 
die ganze Geschichte verraten , alle 
Zutaten sind zu finden, die einen klas-
sischen Zweitenweltkrieg-Film mit 
spionen, deutschen und britischen 
soldaten, Flugzeuge und expeditio-
nen in die sahara, liebesaffäre usw. 

spannend machen. Historisch waren 
diese Zutaten allerdings kaum belegt, 
eines stimmte jedoch, und zwar die 
Person des Hauptcharakters. Der Graf 
almásy lebte tatsächlich und gelangte 
durch den Film zu posthumen welt-
ruhm. Das plötzliche interesse an sei-
ner Person brachte die Geheimnisse 
seines abenteuerlichen lebens ans 
licht. John Biermann, ein ehemaliger 
mitarbeiter der BBC forschte mehrere 
Jahre und kam zu dem ergebnis, dass 
der im Film dargestellte Charakter 
von almásy kaum Gemeinsamkeiten 
mit dem der wahren Person hatte. 
Das leben des „echten“ almásy war 
weitaus spannender, als es sich der 
autor des romans (der als Grundlage 
zum Film diente), michael ondaatje 
und der regisseur, anthony ming-
hella jemals vorstellen konnten. 
lászló ede almásy wurde in 
Borostyánkő (Bernstein) am 22. 
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12.000 kilometer langen reise drehte, 
tauchte erst vor einigen Jahren auf. 
im nächsten Jahr brach er mit briti-
schen wissenschaftlern auf um die 
verlorene Zarzura oase westlich vom 
nil aufzufinden – zwei von den drei 
tälern fanden sie auch. nachdem 
der sponsor der expedition gestor-
ben war kam es zu streitigkeiten. ein 
weiteres mal brach almásy allein auf 
und anhand von Beschreibungen 
eines alten einheimischen fand er die 
legendäre oase, die im dritten tal lag. 
man bestritt dieses, jedoch galt eine 
andere entdeckung als wissenschaft-
liche sensation, und zwar die von ihm 
im oktober 1933 entdeckten prähis-
torische Höhlenmalereien. 1935 war 
es almásy, der zum ersten mal über 
einen stamm der magyaren (die mag-
yarabs) berichtete, die entlang des 
nils in Ägypten und im sudan leben. 
sie haben ungarische wurzeln, laut 
ihren Überlieferungen kamen sie ver-
mutlich mit den osmanischen trup-
pen nach Ägypten.
als der zweite weltkrieg ausbrach bot 
almásy seine Dienste sowohl den Bri-
ten als auch den italienern an, doch 
beide dachten, er wäre ein spion des 

anderen. so musste er nach ungarn 
zurückkehren. Die ungarische luft-
waffe nahm ihn als reservist an, doch 
die wehrmacht bestellte ihn persön-
lich – was auf seine enorme Pres-
tige hindeuten lässt. Die Deutschen 
brauchten nämlich jemanden, der 
die sahara und die wüste auswendig 
kannte. Doch einen experten fand 
man im Dritten reich nicht. so kam 
er als Hauptmann zum Deutschen 
afrikakorps (Dak) unter der Führung 
von rommel und er bekam eine 
deutsche uniform. er nahm die auf-
gabe gerne an, ihn interessierte ledig-
lich das auffinden der in der liby-
schen wüste verschollenen truppe 
des persischen königs kambuses. 
als mitglied der sog. Brandenburg 
Division (mitglieder deren waren die 
Brandenburger) gehörte zu almásy’s 
aufgaben sabotageaktionen hinter 
den feindlichen linien zu organisie-
ren. Bei seiner spannendsten mission 
hatte er die aufgabe zwei deutsche 
agenten aus libyen nach Ägypten 
zu überführen. Die 4200 (nach ande-
ren angaben war es 5600) kilometer 
lange reise - bekannt unter salaam-
mission - war erfolgreich, wofür 
almásy das eiserne kreuz erhielt. 
nach seiner rückkehr nach ungarn 
schrieb er 1943 ein Buch über seine 
erlebnissen mit dem titel „mit rom-
mels truppen in libyen“. Von 1944-45 

lebte er in Budapest, im november 
1944 versteckte er die verfolgten 
Juden, wobei er sein eigenes leben 
riskierte. in seiner deutschen uniform 
mit auszeichnungen verjagte er die 
ungarischen Pfeilkreuzler, die in den 
Häusern aushebungen durchführ-
ten. Vielen Juden konnte er damit das 
leben retten.
nach dem krieg wurde er anhand 
seines Buchs als kriegsverbrecher 
beschuldigt und nach seiner Fest-
nahme und Folterung wurde almásy 
vor das Volksgericht zitiert. während 
den Verhandlungen stellte es sich 
heraus, dass das Buch weder von dem 
anwalt noch von dem Verteidiger 
gelesen wurde, da die sowjetischen 
Behörden das Buch verboten hatten. 
Gyula Germanus war ein berühmter 
orientalist, und um almásy zu retten, 
suchte er seinen ehemaligen schüler, 
den berüchtigten rákosi auf. rákosi 
wies den rechtsanwalt an auch Ger-
manus als Zeuge der Verteidigung 
vorzuladen. Hier wurde auch almásy‘s 
rolle während der Judenverfolgung 
positiv beurteilt. almásy wurde frei-
gesprochen, doch als der sowjetische 
Geheimdienst ein reges interesse an 
ihm zeigte und 1947 erneut festge-
nommen wurde, musste almásy mit 
Hilfe seines ägyptischen Freundes 
ungarn verlassen. Da Österreich zu 
dieser Zeit ebenfalls zur sowjetischen 
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IntereSSanteS: Die Magyarabs
almásy führte in den 1920-1930er Jahren mehrere expeditionen mit Pkw und 
Flugzeug nach Ägypten, sudan und libyen. Bei einer solchen reise traf er in 
nubien (Gebiet zu beiden seiten des nil südlich des ersten nilkatarakts bei assuan 
in Ägypten bis khartum) auf einen stamm der magyaren, die sich magyarabs nen-
nen (magyar – ungar, ab – stamm in nubischer sprache). laut ihrer entstehungs-
geschichte kamen ihre Vorfahren 1517 nach Ägypten und zwar mit dem osmani-
schen Heer des sultans selim i. nach dem Feldzug nahmen sie in der meuterei der 
in alexandrien hinterbliebenen soldaten teil. unter der Führung eines  offiziers, 
namens ibrahim el-magyar, also ibrahim, der ungar (in anderer Version Haszan 
el-magyar) flüchteten alle nach wadi Halfa.  Diese Geschichte wurde historisch 
belegt, ein Franziskaner berichtet über sein persönlich geführtes Gespräch in 1516 
mit ungar, die im türkischen Heer dienten. 
Die magyarabs in assuan haben eine eigene Geschichte, demnach kamen sie zur Zeit von marie-therese und im Gegen-
satz zu den anderen christlichen magyarabs, waren diese vom anfang  an, vermutlich bereits während der osmanischen 
Besatzung ungarns islamisiert, die wegen ihrer religion das land verlassen mussten. Jüngste Forschungen stellten fest, 
dass es bei den magyarabs nicht nur um ungarn sondern auch um südslawische Völker handeln könnte. im Heer von 
selim i. hätten wohl ungarn dabei sein müssen, genauer gesagt entführte ungarische kinder, die zu Janitscharen erzo-
gen wurden (sie waren eine art elitetruppe der osmanischen armee).  selim ließ einige korps nach nubien bestellen 
um die dortige Gebiete zu sichern, bzw. die Viehherde und die karawanenrouten vor räuber  zu schützen. Diese korps 
bestanden zum größten teil aus ungarischen und bosnischen Janitscharen die dann nicht mehr ins osmanische reich 
zurückkehrten sondern sich auf dem lande niederließen. Der von almásy entdeckte stamm plante mit ihm eine Dele-
gation nach ungarn zu senden, doch der ausbruch des zweiten weltkrieges, die politische lage  und später der Bau des 
assuan-Dammes verhinderte das Vorhaben.  istván Fodor, ein ungarischer orientalist führte nach mehreren Besuchen erst 
1993 eine wissenschaftliche expedition ins land der magyarabs. Die zweite expedition ist wegen Geldmangel ausgefal-
len.  Die magyarabs pflegen kontakte mit der ungarischen islamischen Gemeinschaft und seit 1992 sind sie mitglieder 
des weltverbandes der ungarn. 
Die andere entdeckung almásy’s, die „Höhle der schwimmer“ befindet sich im südwestlichen Ägypten, nahe der Grenze 
zu libyen, auf dem Gilf el-kebir-Plateau in der sahara. Von den gemalten „schwimmenden“ Figuren nimmt man an sie 
seien mindestens 4000 Jahre alt – nach wagen schätzungen können diese sogar bis zu 10.000 Jahre alt sein. Bereits 
almásy ahnte, dass die schwimmszenen aus dem neolithikum reale abbildungen des damaligen lebens seien, und 
eine klimaveränderung im Zeitraum nach der entstehung der Zeichnungen habe stattgefunden müssen.  (Die im Film 
gezeigte Höhle ist eine nachbau). neben den schwimmend erscheinenden Gestalten sieht man Dutzende von Handab-
drücken, darunter auch mal kleine Fußabdrücke.  Die abbildungen zeigen die wilde umgebung mit flüchtenden Giraffen, 
sträußen, Gazellen und antilope – solche Gestalten, die nur noch in der graphischen erinnerung der  Höhle weiterleben.  
Damals war die theorie einer einst lebendigen wüste  so neuartig, dass der erste Herausgeber seines Buches („unbe-
kannte sahara“) mehrere Fußnoten hinzufügte, in denen er diese ansicht nicht teilte. auch heutige Forschungen können 
die theorie nicht belegen -  es könnte eine Verbindung zwischen den schwimmenden menschlichen Gestalten und den 
zwei seen erkennbar sein, die etwa 200 km südlich der Höhle befinden. andrás Zboray, archeologe, bezweifelt jedoch 
dass die abbildungen schwimmende menschen zeigen. er glaubt, die Zeichnungen seien rein symbolisch, mit einer 
unbekannten Bedeutung. ein deutscher archeologe, Hans rhotert  ist der meinung die abbildungen können als seele 
der Verstorbenen interpretiert werden. 
leider wurden wesentliche teile der  Höhle im laufe der Jahre von den Besuchern unwiderruflich beschädigt.  Fragmente 
der Gemälde wurden als souvenirs mitgenommen,  die Bilder wurden mit wasser bespritzt, damit den kontrast für „Foto-
grafen“ zu verbessern. moderne Graffitis und auch der abfall, die touristen hinterlassen stellen ebenfalls ein Problem dar.  
wie lange noch diese von almásy entdeckte Felsenmalerei noch zu sehen wird ist unklar. Die schäden müssen reduziert 
werden, doch diese Bilder bleiben immer anfällig auf den zunehmenden  touristenverkehr in der region.
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Besatzungszone zählte, durfte er auch nicht in seinem 
Heimatsort, Bernstein (Borostyánkő) bleiben. er reiste 
also nach Ägypten. im stadtteil Zamalek von kairo 
lebte er in einer kleinen mietwohnung, seinen lebens-
unterhalt bestritt er aus eigener arbeit, er gab Flugun-
terrichte und führte Jäger durch die Gegend. er gab 
zudem nicht auf, die verschollene persische truppe zu 
finden. 1949 stellte er einen Fernflugrekord auf als er 
(zu Dritt) aus Paris nach kairo flog ein segelflugzeug 
transportierend. in den letzten Jahren seines lebens 
versuchte er mit unterstützung des königs Faruk ein 
wüstenforschungsinstitut zu errichten. Die stelle 
als Direktor konnte er allerdings nicht antreten, eine 
banale krankheit hatte tödliche Folge. er erkrankte an 
Dysenterie (ruhr) und konnte zwar noch im salzburger 
wehrle sanatorium operiert werden, doch die schädi-
gung der organe erwies sich als verhängnisvoll. lászló 
almásy starb am 22. märz 1951 in salzburg.
nach dem Filmerfolg von 1997 begann man das leben 
von almásy zu erforschen, und man kam zu dem 
ergebnis, dass almásy kein überzeugter „nazifreund“ 
war, lediglich ein konservativer royalist. Berichte des 
britischen Geheimdienstes zufolge sah der ungarische 
adelige nicht gerade wie ralph Fiennes aus. er war 
schlank, mit blonden Haaren und einer langen, dün-
nen nase. Hässlich aber intelligent – urteilte man über 
ihn. Doch den letzten Dolchstoß ins Herz der Fanati-
ker des Films kann der Briefwechsel mit einem jungen 
deutschen soldaten bedeuten – daraus geht es ein-
deutig hervor dass sich almásy nicht zu Frauen hinge-
zogen fühlte. Die karriere dieses außergewöhnlichen 
menschen war reich an Überraschungen und Geheim-
nissen. sein leben war tatsächlich außergewöhnlicher 
als die Handlung des Films von 1997.
Quelle: rubicon.hu; de/en.wikipedia.org; mno.hu
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der technischen universität in Buda-
pest, seine karriere begann er in der 
industrie als Praktikant in der maschi-
nenfabrik der k.u.k. staatsbahnen. es 
folgte die stelle als Chefingenieur bei 
der Ganz Fabrik. Hier arbeitete Bánki 
hauptsächlich an der entwicklung 
von Gas- und Petroleummotoren. 
mit seinem mitarbeiter, János Csonka 
entwickelte er den Bánki-Csonka-
Viertaktmotor, der ein international 
wettbewerbsfähiges Produkt der 
Ganz-Fabrik war. Der als serienmäßig 
hergestellte stationärmotor sollte 
die Dampfmaschine in kleingewerb-
lichen Betrieben ablösen. Der Proto-
typ ist heute im Verkehrsmuseum in 
Budapest zu sehen.
am 11. Februar 1893 reichten die 
beiden das Patent für den karbura-
tor (Vergaser) ein, noch vor wilhelm 
maybach. Der erste Hochdruck-
explosionsmotor, der seinerzeit welt-
berühmte Bánki-motor, wurde 1894 
patentiert, bei dem das explosions-
gemisch mit in den kolben pulve-

risiertem wasser abgekühlt wurde. 
Damit erhöhte sich die leistung des 
motors im vorher nie erhofften maße. 
obwohl diese von Bánki als erster 
erklärte methode der kompressions-
erhöhung und der wassereinsprit-
zung auch später angewandt wurde, 
verhindert das auftauchen der Die-
selmotoren jedoch die Verbreitung 
des Bánki-motors. 
Die von ihm 1917 erfundene wasser-
turbine eröffnete neue wege in der 
entwicklung der kleinen wasserkraft-
werke (vier Jahre nach seinem tod 
wurde Bánki dafür posthum von der 
ungarischen wissenschaftlichen aka-
demie ausgezeichnet). 1918 erarbei-
tete Bánki einen Plan zur Verwendung 
der wasserkraft des eisernen tors (ein 
Durchbruchstal an der Donau, an der 
Grenze von serbien und rumänien).
als Professor waren seine spezialge-
biete Hydromaschinen, kompres-
soren und Dampfmaschinen. Bánki 
reichte bis 1895 zehn Patente ein. er 
war unter den ersten Professoren, die 
bereits anfang des 20. Jahrhunderts 
an der tu Vorlesungen im thema 
luftfahrt hielt. Bánki starb vor 95 Jah-
ren, bestattet wurde er in Budapest.

Quelle: magyarjarmu.hu; de/hu.wikipedia.org

Der erste Vergaser wurde von Carl 
Benz entwickelt, eine weitere kon-
struktion war ein von dem deutsch-
österreichischen techniker siegfried 
marcus erfundener Bürstenvergaser. 
Da diese Vergaser aber unzuverläs-
sig und gefährlich waren, wurden 
sie nur kurze Zeit bei den ersten 
otto-motoren verwendet. Bánki und 
Csonka patentierten den Vergaser als 
Bestandteil des motors. 
Bánki war der bekannteste maschi-
nenbauingenieur seiner Zeit und 
universitätsprofessor. er wurde 1859 
in Bakonybánk (im komitat Veszp-
rém, nördlich vom Plattensee) gebo-
ren. sein Vater, ignác löwinger war 
Bezirksarzt und diente in den kämp-
fen der revolution von 1848-49 als 
Feldarzt. Donát war das vierte kind 
in der jüdischen Familie, wo alle kin-
der auch eine patriotische erziehung 
erhielten. noch als universitätsstu-
dent ließ Donát seinen Familienna-
men nach seinem Herkunftsort „mag-
yarisieren“. sein Diplom erhielt er an 

Donát Bánki, der erfinder des Vergasers
so ist es nicht ganz korrekt – der Vergaser wurde schon vor Bánki 
erfunden, doch die bedeutendste erfindung des ungars wurde 
1893 patentiert. Der „karburator“ war ein Bestandteil des von 
ihm und seinem kollegen János Csonka entwickelten motors, 
mit dem auch der von andrás mechwart entwickelte motor-
pflug ausgerüstet wurde.
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Wellness Brunch

Tel.: +36 83 501 500  |  email: hotel@carbona.hu  |  www.carbona.hu  |  8380 Hévíz, Attila u. 1.

Verbringen Sie mit Ihren Freunden oder 
Ihrer Familie einen Tag im NaturMed 
Hotel Carbona! Genießen Sie die 
Dienstleistungen des Schwimmbades, 
der Sauna-Insel und des Erlebnisbades 
und probieren Sie die gastronomischen 
Meisterleistungen unseres mit dem 
Großen Preis für Ungarische Produkte 
ausgezeichneten Attila Restaurants!

Geschmackerlebnis und 
Badevergnügen
Ganztägige Benutzung des Schwimmbads, 
der Sauna-Insel und des Erlebnisbads 
sowie ein reichhaltiges Büfett-Mittagessen.
7 900 HUF/Person/Gelegenheit
Für Kinder bis zu 6 Jahren gratis, 
von 6-12 50% Ermäßigung.
Gültig: 01.05.–30.09.2017.

WIe dIe ZeIT verGehT…! 
Sie alle feiern ihren runden Geburtstag im August 2017 

den 45. – Cameron diaz, us-amerikanische schauspielerin – erhielt ohne einen nachweis schauspielerischer 
erfahrung ihre erste rolle als Hauptdarstellerin in „Die maske“

den 60. – Melanie Griffith, us-amerikanische schauspielerin 

den 80. – dustin hoffmann, us-amerikanischer schauspieler und Produzent – den Durchbruch und eine 
oscarnominierung brachte für ihn der Film „Die reifeprüfung“. Für seine Darstellungen in „kramer gegen kramer“ 
und „rain man“ gewann er je einen oscar.

den 110. – robert Mitchum, us-amerikanischer schauspieler, bekannt für seine zynische Darstellungen 
im Film „Fluß ohne wiederkehr“ und Film noirs („Goldenes Gift“) († 1997)

den 110. – die Pfadfinderbewegung

den 115. – Leni riefenstahl (orig. Berta Helena amalie riefenstahl) deutsche tänzerin, schauspielerin, 
regisseurin und Photographin († 2003)

den 130. – erwin Schrödinger, österreichischer Physiker, nobelpreisträger, Vater der Quantummechanik († 1961)

den 150. – György Almásy, asienforscher, ethnograf und Vater von lászló almásy, 
der nach dem Film „Der englische Patient“ berühmt wurde.

den 190. – Josef Strauß (Bruder von Johann strauß jr.), österreichischer komponist († 1870)

den 620. – Albrecht, König der Ungarn, der erste Habsburger auf dem ungarischen thron († 1439)

den 2005. – Caligula, römischer kaiser (verstorben im Jahre 41)
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PATIENTENFEEDBACK
Frau Klein aus Deutschland:
Ersatz von Einzelzähnen, Zahnbehandlung im Nov. 2016
„Durch eine Bekannte erfuhr ich, dass man Implantate auch ohne Knochenaufbau und sofort belastbar 
minimal invasiv in Hévíz erhalten kann.
Hatte in Deutschland verschiedene Angebote von Zahnärzten, die ohne Knochenaufbau keine 
Implantate gesetzt hätten.
Auf Grund der guten Vorberatung und Planung stimmte ich der Behandlung zu, und buchte im 
Hotel Palace, welches nur 5 Fußminuten entfernt ist und zu empfehlen ist.
Innerhalb einer Stunde wurden 3 Implantate gesetzt, anschliessend folgte der Abdruck und die 
Versorgung mit einem Provisorium, ich war dabei sehr entspannt.
Vorbeugend erhielt ich eine Schmerztablette und -es erscheint wie ein kleines Wunder- eine Stunde 
später habe ich ohne Probleme Abendbrot gegessen. 
Die Nacht konnte ich sehr gut und schmerzfrei schlafen. 
4 Tage später wurde die Brücke nach vorherigem Begutachten fest eingesetzt, alles reibungslos.
Mein Mann konnte mit mir, da es mir in der ganzen Zeit wirklich super ging, noch tollen und 
erholsamen Urlaub im wunderschönen Hévíz und Umgebung machen.
Wenn man alles zusammenzieht hatte ich in nur 2 Stunden, verteilt auf 2 Termine, einen festen Zahnersatz! 
Wir sagen dem kompletten Team hiermit nochmals DANKE und werden Sie auf jeden Fall weiter empfehlen!

Jedem, der sich für Implantate entscheidet, empfehle ich diese Möglichkeit. In Dtl. gibt es nur 
wenige Ärzte, die diese Methode beherrschen und es war in Ungarn um ca. 70% günstiger.“

Kein Tag ohne Zähne - miT SoforTbelanSTungS-implanTaTen

• Estellung von Kostenplänen für die    
   KranKEnvErsichErung

• Professionelle Zahnreinigung, Mundhygieneberatung

• Zahnaufhellung / Bleaching

• Zahnsubstanzschonende versorgungen mit hochwertigen   
   Komposit-Füllungen

• Wurzelkanalbehandlung mit elektrometrischer Längenmessung

• Teleskop- und geschiebe-arbeiten

• Prothesen- Langzeitstabiliserung mit Kugelkopf-implantaten  
   oder implantat getragene steg-varianten

• sofortimplantation mit sofortbelastungs-systemen für  
   festen Zahnersatz

• hochwertige Prothetik aus Prettau® Zirkon oder Metallkeramik

• Für dEn FaLL dEr FäLLE: ansprechpartner in deutschland Gerne beraten wir Sie!
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Sofortbelastung! Rundbrücke!

Euro 6900,-
für Unter- oder Oberkieferversorgung

Qualitäts-Sofortbelastungs-Implantate!
In einer Woche können wir Sie ohne hohen Aufwand versorgen, 

ob kompletter Kiefer oder Ersatz von Einzelzähnen

Dr. med. dent. Adam Szöke
Studium, Approbation, Promotion an der Johannes Gutenberg Universität Mainz (D)

Die Bilder wurden freundlicher Weise zur Verfügung gestellt von Herrn Hempelmann aus Deutschland.

Informationen & Terminverenbarung unter:
T: 0036 83 900116   F: 0036 83 540218   E: zahnialfa@live.de

PRAXIS: H-8380 Hévíz, Hévíz Plaza (Flavius Geschäftshaus)

4 Jahre Gewährleistung für Prettau® Zirkon

Behindertengerechte Praxis                  

perfekt!
keine Abplatzung!

unzerstörbar durch Kaubelastung!

- vorher - - nachher - 
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der niederschlagung der revolution 
eine besonders wichtige rolle spiel-
ten. wegen jener rolle als „pufajkás“ 
wurde Horn die Verleihung des Gro-
ßen ungarischen Verdienstkreuzes 
anlässlich seines 75. Geburtstags 
verweigert. 
Gyula Horn wurde vor 85 Jahren als 
drittes kind geboren. seine eltern 
waren nicht besonders wohlhabend, 
sein Vater transportierte möbel, 
seine mutter war arbeiterin in einer 
Fabrik. Der Vater wurde 1944 von der 
Gestapo verschleppt, nachher fehlte 
jede spur von ihm. ein Bruder von 
Gyula wurde in der revolution von 

wird jemand in ungarn als „pufaj-
kás“ – also als mitglied der stepp-
jackenbrigade bezeichnet, gleicht 
das einem schimpfwort. Die Pufaj-
ka (russ. „fufaika“ ) – oder mit watte 
gefüllte, warme steppjacken trugen 
die sowjetischen soldaten. 1956 hat-
ten bestimmte Brigaden eine ähnli-
che Jacke, die sich an der Verfolgung 
aufständischer der revolution betei-
ligten. so einer war Gyula Horn auch, 
der sogar die „Verdienst-medaille 
für die macht der arbeiter und 
Bauer“ verliehen bekam. Gewöhn-
lich erhielten jene Personen diese 
hochrangige auszeichnung, die in 

1956 unter ungeklärten umständen 
von den aufständischen ermordet. 
nach anderen angaben wurde er 
von einem sowjetischen Fahrzeug 
überfahren.
Horn machte seine lehre bei sie-
mens in Budapest, dann studierte 
er an der Hochschule für Finanzen 
in rostow (sowjetunion). Danach 
bekleidete er bis 1959 verschiedene 
Posten im ungarischen Finanzmi-
nisterium, 1970 machte er den 
abschluss an der Politischen Hoch-
schule der msZmP (ungarische 
sozialistische arbeiterpartei), 1977 
wurde ihm der titel „kandidat der 
wirtschaftswissenschaften“ verlie-
hen. nach der revolution von 1956 
wechselte er in den diplomatischen 
Dienst des außenministeriums. Bis 
1982 war er mitarbeiter, ab 1972 
stellvertretender leiter der abtei-
lung für auswärtige angelegenhei-
ten beim Zk der msZmP. nachdem 
er leiter dieser abteilung war wurde 
er 1985 staatsekretär bis er es bis 
zum Posten des außenministers 
ungarns 1989 brachte. seine Zeit als 
ministerpräsident von 1994 bis 1998 
war durch radikale wirtschaftsrefor-
men gekennzeichnet. 

Von der Mitgliedschaft der 
Steppjackenbrigade bis zum 
österreichischen ehrenzeichen
ungarns Geschichte ist reich an widersprüchlichen Persönlich-
keiten, die hauptsächlich in der Politik tätig waren. so einer war 
János kádár (bereits in einer früheren ausgabe der GZ haben 
wir über ihn berichtet) aber auch Gyula Horn – in die weltge-
schichte ging er mit seiner Verkündung, ungarn würde die aus-
reise der sich im land aufhaltenden DDr-Bürgern gestatten. 
Damit trug er entscheidend zum Fall der Berliner mauer bei.



werBeanZeiGe · 13



14 ·  lanD & letue

kurz nach seinem 75. Geburtstag 
erlitt Gyula Horn einen Zusam-
menbruch und nach sechsjähriger 
Behandlung starb er 2013 in einem 
staatlichen Gesundheitszentrum. 
außer der Verdienstmedaille für die 
effektive mitwirkung der niederschla-
gung der ungarischen revolution 
erhielt Gyula Horn weitere auszeich-
nungen, vor allem in Deutschland 
und in Österreich. Die stadt aachen 
verlieh ihm den karlspreis, Hans-
Dietrich Genscher beschenkte ihn 
mit dem Bundesverdienstkreuz, die 
stresemann Gesellschaft mit der 
stresemann-medaille. Den Humani-
tären Preis der deutschen Freimaurer 
besitzt er ebenfalls. Die stadt solin-
gen zeichnete Horn mit dem Preis 
„schärfste klinge“aus, die stadt kassel 
reichte ihm „Das Glas der Vernunft“. 

Den medienpreis von superillu und 
dem mitteldeutscher rundfunk die 
„Goldene Henne“ „ für sein engage-
ment und seine Courage im Vorfeld 
der einheit” hat Horn ebenfalls über-
reicht bekommen. 2005 wurde ihm 
noch das „Große Goldene ehrenzei-
chen am Bande für Verdienste um 
die republik Österreich“ verliehen. 
neuesten studien zufolge ist es auch 
nicht auszuschließen, dass Gyula 
Horn ein „Berichterstatter“ gewesen 
sei, er „wirkte“ ab 1962 unter dem 
Deckname „Harcos“ (kämpfer). leider 
sind in ungarn die stasi-unterlagen 
(hier werden diese „agenten“-unter-
lagen“ genannt) seit der wende 
noch immer nicht öffentlich. solange 
dies der Fall ist, können Politiker mit 
ihrer Vergangenheit leicht erpresst 
werden. auch die unterlagen von 

Gyula Horn fehlen gänzlich. laut 
einer umfrage steht in ungarn die 
mehrzahl der Befragten ungeach-
tet seiner Parteisympathie für die 
Veröffentlichung der ungarischen 
Geheimdienst-akten. ein Gesetzes-
entwurf wurde zwar im Parlament 
zum neunten mal von der oppo-
sitionspartei lmP vorgelegt, und 
sogar ein „ausschuss für nationales 
Gedächtnis“ ins leben gerufen, um 
die Vergangenheit der magyaren im 
20. Jahrhundert aufzuarbeiten, doch 
eine Veröffentlichung der akten ist 
noch immer nicht in sicht. noch zu 
lebzeiten wurde in Deutschland 
nach Gyula Horn eine straße in wert-
heim am main benannt.

Quelle: einschlägige Wikipedia-Stellen, teil-
weise wortwörtlich übernommen aus dem 
Deutschen, Ungarischen und Englischen; 

mit einem erfahrenen internationalen 
Ballonunternehmen!
Spaß und bleibende Erinnerungen inbegriff en!

Start aus Hévíz
Fahren Sie Ballon mit Balaton Ballooning!

Die beste Art, 
den Balaton zu erleben! 

Bitte buchen Sie direkt per Telefon unter  
+36 20 4032667 (wir sprechen Deutsch) 
oder wenden Sie sich an die Rezeption Ihres 
Hotels oder ein hiesiges Reisebüro. 

www.balaton-ballooning.com

Pelz-, Leder- und 
Schafpelzjacken, 

Zubehöre

Reparatur • Änderung
Anfertigung nach Maß

www.olgaszorme.hu

Salon und WerkStatt: 
Tapolca, Kossuth Str. 37.

T/F: +36 87/411 537 • Handy: +36 20/456-7932
E-Mail: info@olgaszorme.hu

Geöffnet (01.05.2017 - 01.09.2017):  
Mo.-Fr.: 9-14 Uhr, Sa.: 9-12 Uhr

PRofiLeRweiteRung! 
wollmäntel für Damen in 

verschiedenen farben und 
Schnitten
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Ganz viele aberglauben sind mit 
der gemeinen wegwarte ver-
bunden, die mal Cichurien, mal 
Hindleufte, Cikary, mal Jungfer, 
kankerkraut , Zichorjen oder Feld-
wegwarte heißt. manche Benen-
nungen deuten auch die unter-
familie – kultiviert wird aus der 
gemeinen wegwarte eine Chicorée, 
radicchio oder Zuckerhut (Fleisch-
kraut). Die Pflanze ist an den blauen 

auch zeigt – an wegrändern  und 
wird seit dem mittelalter zur Her-
stellung von arzneimittel genutzt.  
Bei magen-, Darm- und leberer-
krankungen wird die Benutzung 
empfohlen, Paracelsus hebt ihre 
schweißtreibende wirkung hervor.  
in der Pflanzenheilkunde wird sie 
zur stimulierung und zur Heilung 
von milz, leber und Galle einge-
setzt, doch auch bei Hautkrankhei-
ten und ekzemen wird sie ange-
wendet. Die Volksmedizin nimmt 
die gemeine wegwarte (die ganze 
Pflanze) vor allem zur appetitan-
regung doch schätzt sie auch ihre 
abführende wirkung.  neue studien 
belegen die sedativen, psychorela-
xierenden und streßeffekt reduzie-
renden wirkung auch und damit 
zählt Cichorium zu den wichtigsten 
Pflanzenheilmmitteln – hat quasi 
keine nebenwirkungen. sie spei-
chert in den wurzeln inulin. Die 
Bitterstoffen sind lactucin und lac-

Blütenköpfchen, die einen Durch-
messer von 3 bis 5 cm haben, leicht 
erkennbar. Die die Blütenständen 
haben allerdings eigene Öffnungs-
zeiten: sie sind vormittags von 6 
bis 11 uhr geöffnet und das nur 
für einen tag. ansonsten hebt sich 
die Pflanze kaum noch gegen ihre 
umgebung ab. sehr selten sind 
auch weiße Blüten zu beobach-
ten.  sie wächst – wie der name 

Die Pflanze, die im Kampf  
unbesiegbar macht

es sind Heilpflanzen denen wundersame kräfte zugeschrieben 
wurden, so wie der gemeinen wegwarte auch (Cichorium inty-
bus). wenn man die nach einem bestimmten ritus ausgegra-
bene Pflanze trägt wird man dadurch unbesiegbar und was 
vielleicht noch wichtiger ist, unverwundbar.  andere mythen 
sagen dass eine wegwarte unter dem kopfkissen der Jungfrau 
im traum den zukünftigen ehemann erscheinen lässt. 
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tucopikrin, des weiteren sind in der 
Pflanze stoffe wie aesculetin, aes-

culin, Cichorin, umbeliliferon und 
scopoletin zu finden.  alle Bestand-

teile der Pflanze verfügen über 
eine Heilwirkung. Die inulin senkt 
wirksam den Blutzuckerpegel, und 
auch dem Durstgefühl bei Diabe-
tikern wirkt sie entgegen.  Der aus 
der gemeinen wegwarte zuberei-
tete tee reinigt leber, nieren und 
milz, ist appetitanregend, und wirkt 
Gelbsucht entgegen (ein symp-
tom, das gerade bei erkrankungen 
der Gallenwege oder bei Hepatitis 
auftreten kann). es regt zudem die 
Darmfunktion an, und verhindert 
die vollständige Verdauung des 
nahrungsmittels. Deshalb fehlt die 
gemeine wegwarte nur selten in 
schlankheitstees. 
Die innerliche anwendung erfolgt 
meistens in Form vom aufguss – 
der tee soll 2 bis 3 minuten lang 
gekocht werden. Zur Förderung 

Tel.: (+36 83) 889 403 • Fax: (+36 83) 889 402
E-mail: heviz.sales@danubiushotels.com

Danubius Kurprogramme 
in baD Hévíz im Danubius 
Health spa resort Hévíz****superior

Danubius sparkur für ambulante gäste

• Fachärztliche Anfangs- und Abschlussuntersuchung 
(ärztlicher Abschlussbericht)

• Kontrolluntersuchung nach Bedarf
• 20 vom Arzt verordnete Behandlungen (z.B.: Schlamm-

packung, Unterwasserstrahlmassage, medizinische Mas-
sage, Heilgymnastik, Interferenzstrom usw.)

• 14 Eintrittskarten in die hoteleigene Badelandschaft
• MwSt. 

449 EUr pro Person

mit Partnerkarte (Zimmervermietung): 399 EUr 

Kurprogramme können von Privatkrankenkassen ganz 
oder teilweise befördert werden. Über die Möglichkeiten 
fragen Sie Ihre Versicherung.

danubiushotels.de/heviz
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der leber- und Gallenfunktion wird 
empfohlen, eine woche lang mor-
gens auf nüchternen magen eine 
tasse tee trinken. in der zweiten 
woche der kur jeden zweiten tag, 
und in der dritten woche jeden 
dritten tag soll der tee getrunken 
werden. es reicht, diese kur zwei-
mal im Jahr durchzuführen.   Zur 
Harntreibung morgens eine tasse 
tee trinken 2-3 tage lang, zur rei-
nigung der milz soll man zweimal 
der woche zum beliebigen Zeit-
punkt den tee trinken.  wenn man 
seinen appetit anregen will, sollte 
man täglich zwei tasse nehmen, 
morgens und mittags, vor der 
mahlzeit.  wenn man seine Gal-
lensteine loswerden möchte dem 
ist Vorsicht geboten. wenn der 
größere stein beginnt abzugehen 
kann eine sofortige operation not-
wendig sein.  Die kur beginnt mit 
einer halbe Portion täglich, eine 
woche lang.  ein tl tee wird dabei 
in 0,25 l wasser  2-3 minuten lang 
gekocht, man sollte es  lauwarm 
trinken sonst schmeckt sehr bitter. 

wenn man das Gefühl hat, dass es 
wirkt, kann die Portion erhöht wer-
den – diesmal wird ein esslöffel tee 
in gleicher wassermenge aufge-
kocht. wenn mann dabei noch bes-
ser fühlt, kann man täglich 2 tasse 
tee trinken, höchstens 3 tassen. 
Da in bestimmten historischen Zei-
ten es vorkam, dass Bohnenkaffe – 
wenn überhaupt erhältlich – sehr 
teuer wurde (kaffeeimportverbot) 

suchte man nach gleichwertigen 
alternativen. so kam es zu dem 
kaffeersatz. um Bohnenkaffee zu 
ersetzen zu versuchen experimen-
tierte man mit alles möglichen von 
gemalzten Gerste über den Getrei-
dekaffee bis zum Blümchenkaf-
fee. Dieser letztere war vermutlich 
die blaublühende Zichorie, deren 
wurzeln geschnitten und geröstet 
zunächst dem Bohnenkaffee zuge-
setzt, ab mitte des 18. Jahrhunderts 
wurde es allerdings auch allein als 
kaffeegetränk verwendet.

Bitte beachten! Dieser Artikel über 
die Wirkungen der Heilpflanze ist 
lediglich eine allgemeine Informa-
tion, die keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit oder gar Wissenschaft-
lichkeit erhebt und kann daher den 
Arzt, bzw. eine ärztliche Untersu-
chung nicht ersetzen. Vor Beginn 
einer Kur konsultieren Sie unbedingt 
Ihren Arzt. Bei Nichteinhaltung der 
Regeln oder einer Verschlimmerung 
der Beschwerden kann die Redaktion 
der GZ nicht dafür verantwortlich 
gemacht werden.

Quelle: hu/de.wikipedia.org; gyorgytea.hu
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Biologische 
Zahnarztpraxis

Tel.: 0036-30 939-7487

Der kurort ist etwas Besonderes. 
an einem ort, der zum Heilen und 
dazu noch zum Verweilen einlädt, 
finden sie Zeit, den augenblick zu 
genießen. nehmen sie sich ganz 
bewusst Zeit für sich selbst, um 
krankheiten vorzubeugen und 
sich zu heilen. Das motto der self-
nessphilosophie heißt „finde dich 
selbst”, dabei geht es auch um eine 
selbstveränderung.
Gewaltige mengen wasser birgt 
das erdinnere, oft in mehreren tau-
send meter tiefe. auf dem weg zur 
erdoberfläche löst das wasser zahl-
reiche mineralien aus den Gestei-
nen. laut statistischen angaben 
leiden immer mehrere am anfang 
unbedeutend erscheinenden, spä-
ter aber schon schmerzhaften und 
unangenehmen erkrankungen der 
Bewegungsorgane.

Unsere heilenden Schätze - teil 4.

Ganz ungarn ist ein thermalwasserparadies und in westtrans-
danubien ist die Dichte von kurorten sowie von wellnessoasen 
besonders groß. wer für seine Gesundheit etwas Gutes tun oder 
sich einfach nur nach Herzenslust entspannen möchte, hat dazu 
reichlich Gelegenheit.
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Die in den natürlichen kurmit-
teln, vor allem in dem Heilwasser 
steckenden Heilmöglichkeiten 
wurden schon in der antike ent-
deckt. Das Bad hatte neben der 
reinigungsfunktion auch rituelle 
und therapeutische Bedeutung 
und war ein schauplatz des gesell-
schaftlichen lebens. Der kultus der 
Bäder hat in ungarn jahrtausend-
alte traditionen. im 20. Jahrhundert 
beschleunigte sich die entwicklung 
von kur-und Badeorten, immer 
mehrere Bäder wurden eröffnet 
und es entstanden Heilbäder für 
komplexe Behandlungen. nicht 
jeder bekommt aber das Prädikat 
kurort. 
eines der jüngsten Heilbäder 
ungarns liegt 25 km von Österreich 
entfernt. Die kleine stadt befindet 
sich in den Voralpen und hat eine 
lange Geschichte. Bük wurde zuerst 
vor mehr als 750 Jahren erwähnt. 
einem Zufall kann auch Bükfürdő 
seine erfolgsgeschichte verdanken. 
Bei erdölsuche stieß man auf die 
Heilquelle, die sich unter hohem 
Druck einen weg an die oberflä-
che brach. aus einer tiefe von 1283 
meter brach 1957 eine wasser-
säule hervor. Das 58 Cº warme und 
mineralstoffhaltige wasser wurde 
von dem Gesundheitsministerium 
anerkannt und die stadt wurde 
1979 als kurort erklärt. Heute ist er 
der zweitgrößte Badeort ungarns.  
Das wasser enthält kalzium, mag-
nesium und wasserstoffkarbonat, 
außerdem hat es einen hohen 
eisengehalt. Zu den wichtigsten 
indikationen gehören die chro-
nisch-degenerative Gelenkerkran-
kungen, degenerative Diskopathie 
(Bandscheibenschaden), chroni-
sches ischias, muskelrheumatismus, 

spondylose (degenerative Verände-
rungen an wirbelkörpern). trinkku-
ren werden bei erkrankungen der 
Verdauungsorgane empfohlen.
Bükfürdő (fürdő heißt Bad) heilt 
körper und seele. Das wasser wird 
von verschiedenen attraktionen 
ergänzt. Der Hochseilgarten „kris-
tallturm” in 3 ebenen ist in ganz 
ungarn noch einzigartig. riesen-
schaukel, Flying Fox, und eine über 
1000 meter seillänge bieten für 
abenteuerlustige einen riesen-
spaß. Die von Johann sebastian 
kneipp erfundene therapie wurde 
in Bük mit einem Barfußweg ver-
wirklicht. Die Durchblutung der 
Beine wird durchs Gehen auf Holz-
spänen, tannenzapfen, Gras, sand, 
Perlsteinen, Geröll, Betonboden 
auf einer länge von einem halben 
kilometer gefördert. ein meditati-
onspunkt und ein Yoga-Park hel-
fen zur selbstverwirklichung und 
selbstheilung zu gelangen. Der 
Heil-und kräutergarten bietet eine 
Heilung für das innere, einen fei-
nen Geschmack unserer speisen, 
möglichkeit zu einer schönheits-
kur und mit ihrer anwesenheit 

ergänzen sie auch unseren Garten.  
wenn man sich nach der kur noch 
bewegen möchte, kann man es in 
dem sportpark mit outdoor – Fit-
nessgeräten an der frischen luft 
erleben. organisierte nordic wal-
king- und Fahrradtouren im Freien 
helfen einem, energie zu tanken.
Die schönheit der natur wird von 
den künstlern auch entdeckt. Der 
sogenannte organische Punkt 
passt sehr gut zu seiner umge-
bung und hilft einem mit seinem 
Geflecht aus metall und Gewächs, 
nachzudenken. obwohl es um ein 
metallwerk geht, steht es doch im 
einklang mit der natur. 
Zum schluss bietet Bük sogar ein spi-
rituales erlebnis, weil der bekannte 
Badeort gehört zu dem marienweg 
im karpatenbecken. kein wunder, 
dass sowohl die alte Pfarrkirche als 
auch die wasserquelle ihren namen 
vom Papst st. kelemen erhielt, der 
der legende nach mit seinen Gebe-
ten wasser aus der erde geschaffen 
hat. Heute kann man damit nicht 
nur den Durst stillen, sondern sich 
auch heilen.
Eszéki Mariann
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The Grande OperEtta Concert�s

Tükörterem • Mirror Hall • Spiegelsaal 

Festetics-kastély • Festetics Palace

csütörtökönként • every Thursday • jeden Donnerstag 

Start 19:45 • End 21:20
Info/Ticket: +36 302222 111 • info@operettainbudapest.com  

EventOperEtta Performing Arts Promotion GmbH

LIeBe LeSer!

Wir möchten die GästeZeitung 
etwas interaktiver gestalten, und 
würden Sie gerne zum Mitmachen 
animieren. Wir freuen uns über 
nette, lustige, spannende oder rüh-
rende Geschichten, nicht länger als 
eine DIN A4 Seite. 

erzählen sie also iHre persönliche 
Geschichte und schicken sie uns an 
die gaestezeitung@gmail.com 

Die redaktion der GZ behält sich das 
recht vor die Geschichten eventuell 
zu kürzen, bzw. von den eingesand-
ten Geschichten diejenige auszu-
wählen, die in der nächsten ausgabe 
erscheinen sollen. Die auswahl erfolgt 
willkürlich und spontan,  also spätere 
reklamationen werden nicht berück-
sichtigt. Für artikel, die erscheinen (bei 
Zustimmung des Verfassers mit name/
stadt) erhält der Verfasser/die Verfas-
serin einen Gutschein im wert von 
25,- eur, einzulösen bei der nächsten 
Buchung bei mutsch ungarn reisen.

Jeder ist sich dessen bewusst, dass frische, zumindest nicht zu 
Brei gekochte lebensmittel gesund sind. es ist allerdings nicht 
überall bekannt, dass die, in Gemüsen und grünen Gewürzpflan-
zen befindlichen, Bitterstoffe aus physiologischer sicht besonders 
wertvoll sind. sie helfen bei der Verdauung, doch sind diese auch 
bei der Vorbeugung und Heilung vieler krankheiten einsetzbar.

wer kennt das nicht – nach einer 
ausgiebigen mahlzeit nimmt man 
magenbitter oder einen kaffee zu 
sich um den magen zu beruhigen. 
in vielen Gemüsen und Heilpflan-
zen sind Bitterstoffe zu finden, die 
positive auswirkungen auf die Ver-
dauung haben. leider verschwin-
det der bittere Geschmack aus 
unserem speiseplan immer mehr, 
viele menschen lehnen sogar Bit-

terkeit ab. Den heutigen Geschmä-
cker folgend wurden Pflanzen ver-
edelt, die heute keine Bitterstoffe 
mehr enthalten, obwohl diese 
Pf lanzen ursprünglich bitter 
schmeckten. und das ist ein Feh-
ler , da – wie bereits erwähnt – der 
bittere Geschmack bei der unter-
stützung der physiologischen 
Prozesse in unserem körper eine 
bedeutende rolle spielt. wenn 

unser organismus sich die mühe 
gemacht hat, zur wahrnehmung 
der Bitterstoffe geeignete rezep-
toren zu entwickeln, dann hatte er 
allen Grund dafür. Die konsumierte 
nahrung wäre ohne Bitterstoffe 
geschmackslos. man isst nicht nur 
um satt zu werden, sondern auch 
des aromas wegen. kaffee oder Bier 
schmecken übrigens auch etwas 
bitter und diese zwei Getränke 

Warum bitter so gesund ist?
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gehören zu den beliebtesten!  
Bitterstoffe spornen die Produktion 
von Verdauungssäften an. Dieser 
Prozess beginnt bereits im mund. 
aufgrund der Bitterstoffe verbessert 
sich die Produktion von magensaft,
Galle und deren entleerung bzw. 
der Verdauungsenz ymen der 
Bauchspeicheldrüse.
um den bitteren Geschmack zu 
vermeiden griffen auch unsere 
Vorfahren zu verschiedenen tricks. 
salate wurden vor der Zubereitung 
im wasser eingeweicht.
Durch unsachgemäße lagerung 
wurde durch Zufall entdeckt, wie 
man aus den wurzeln der gemei-
nen wegwarte schmackhafte 
sprossen treiben lassen kann. als 
belgische Bauern 1870 ihre Zicho-
rienwurzeln infolge ungewöhnlich 
hoher ernte im Gewächshaus ein-
schlugen, entdeckten sie während 
des winters kräftige knospen, die 
durch den lichtschutz bleich und 
zart waren. somit ist die salatzicho-
rie eine „erfindung“ des 19. Jahr-
hunderts. Für den salat werden nur 
diese sprösslinge genutzt. Der aus 
italien stammende salat radicchio 
ist trotz des bitteren Geschmacks 
bei vielen beliebt. nicht nur als 
salat, sondern auch als eintopfge-
richt oder grüner Beilage eignet 
er sich, ähnlich wie der Chico-
rée. endiviensalat wird meistens 
im Herbst angeboten da dieser 
viel mehr wertvolle Vitamine und 
mineralstoffe beinhaltet als andere 
salatsorten. Diejenige allerdings, 
die Gallensteine haben, müssen bei 
diesen bitteren salaten aufpassen 
– der stein kann nämlich abgehen 
und wenn dieser nicht durch die 
Gallenleitung gelangt könnte eine  
operation notwendig sein. 

weitere wichtige Pflanzen, die 
Bitterstoffe enthalten sind arti-
schocken – gegen Verkalkung der 
Blutgefäße und zur entschlackung, 
kurkuma gegen rheuma und Dia-
betes, wermutkraut für den magen, 
ingwer auch zum abnehmen. auch 
der schwedenbitter ist bei vielen 
nicht unbekannt – heute teilen wir 
eine Version mit ihnen, die sie aus-
probieren sollten.

hausgemachter  
Schwedenbitter 

ZUTATen
• 6 g mediz. rhabarberwurzel

• 5 g arznei-engelwurz

• 4 g kurkumawurzel

• 2 g enzianewurzel

• 2 g Galgantwurzel

• 5 g orangenschale  
(aurantii pericarpium)

• 6 g kalmuswurzel

• 2 g muskatnuss-Blüten

• 2 g tormentillwurzel (Blutwurz)

• 1 liter hochprozentiger (45%) 
alkohol (wodka oder Gersten-
schnaps)

ZUBereITUnG

1. Die Pflanzenteile in einem gut ver-
schließbaren Glas im halben liter 
alkohol einweichen und mindes-
tens 10 tage an einem lichtge-
schützten ort stehen lassen. täg-
lich mehrmals rütteln.

2. anschließend abseihen, Pflanzen 
herausnehmen. Die tinktur in eine 
dunkle Flasche füllen und beiseite 
stellen.

3. Die herausgenommenen Pflanzen 
in den restlichen halben liter alko-
hol geben, und den zehntägigen 
Prozess wiederholen.

4. anschließend die zwei Flüssigkeit 
mischen und in einer dunklen, gut 
verschließbaren Flasche aufbewah-
ren. Haltbarkeit ist etwa ein Jahr.
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Veranstaltungskalender august 2017

MUTSCh UnGArn reISen STAdTBüro: 8380 Hévíz, Jókai u. 14. (gegenüber vom Hotel Európa fit ****superior)

Öffnungszeiten in der Hauptsaison (03.04 - 20.10.2017): montag - Freitag: 10:00 - 17:00 uhr
tel.: +36 83/340-481  |  Fax: +36 83/540 022  |  e-mail: stadtbuero@mutsch-reisen.de

Für wanderungen zu den aussichtstürmen im keszthelyer Gebirge und in Badacsony sind in den toristeninformationen 
kostenlose wanderkarten, sowie karten über die radwanderwege erhältlich. Zu den nordic walking touren können sie 
sich ebenfalls hier anmelden.

ProGrAMMe ZUr AKTIven erhoLUnG (ALLGeMeIn)
• Tontaubenschiessen in Gyenesdiás am schiessplatz – jeden Dienstag, Donnerstag und Freitag. 

Voranmeldung empfohlen. tel.: +36 30 976 9995
• Tennis: Hévíz - Hotel lotus therme
• Golf: Balatongyörök - Golf Club imperial, Hévíz - Hotel lotus therme
• Bowling und Squash: Gyenesdiás - sporthaus
• Freie Fitness-Parks für erwachsene: keszthely - Balatonufer, Hévíz - tavirózsa str.,  Vonyarcvashegy - lido strand

BAUernMärKTe MIT FrISChen ProdUKTen
• Keszthely: Jeden mittwoch und samstag bis ca. 12:00 uhr
• hévíz: Jeden Dienstag und samstag von 8:00 uhr bis 13:00 uhr, jeden Donnerstag von 13:00 uhr bis 19:00 uhr
• Gyenesdiás: Fisch- und Bauernmarkt samstags zwischen 14.00 und 20.00 uhr

ProGrAMMe IM AUGUST 2017
montags  Hévíz – operettenabend
Dienstags  Hévíz – musikalische sommerabende
mittwochs  Hévíz – orgelkonzerte in der Blauen kirche
mittwochs  Hévíz-egregy - tanzhaus
Donnerstags  Hévíz – Folkloreprogramm
bis 30. august    keszthely – sommerabende in der innenstadt, verschiedene Programme
bis 31. august    keszthely – Fotoausstellung „Von kiskunság bis zur kalahari“
1. august  Hévíz – musik aller Gattungen auf dem Festetics Platz
2-6. august  keszthely, Balatonufer – keszthelyer weinfest
3. august  Balatongyörök, Balatonufer – Jazz Fiesta
4-6. august  Vonyarcvashegy – Gedenktag der 40 Fischer
6. august  Vonyarcvashegy – musikabende am Hl. michael Hügel
10. august  Balatongyörök – Jazz Fiesta
11-13. august  Balatongyörök – wein und lied Festival
11-13. august  keszthely – Blasmusikwochenende am Balatonufer
12. august  Gyenesdiás – starke männer wettkampf 2017
13. august  Badacsonytördemic – Graue rinder und Graue mönche – weintour
17-20. august  Badacsony – Festival am „rózsakő“ (rosenstein)
18-20. august  keszthely – nostalgisches Pferdefestival im Zeichen der Festetics-erbe – wenn sich kunst und Pferdekultur  
  aufeinander treffen
19-20. august  Gyenesdiás – Festetics Derby
19. august  Balatongyörök, Balatonufer – Jazz Fiesta
20. august  Balatongyörök, Vonyarcvashegy, Gyenesdiás und keszthely – Programme zum tag des Hl. stephans
24-26. august  Vonyarcvashegy – karpfenfestival
25-27. august  Gyenesdiás – Vw-käfer treffen
Die aufgeführten Programme sind teilweise kostenpflichtig. Darüber erhalten Sie mehr Info im touristischen Informationsbüro (Tourinform) Ihres 
Urlaubsortes. Programmänderungen sind vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.

GoTTeSdIenSTe In BAd hévíZ:
• Kirche am Weinberg: sonntags 18.00 uhr
• Katholische Kirche (Blaue Kirche): jeden samstag um 18:00 uhr
• evangelische Kirche (helikon Str. 6): Sonntag, 06.08. um 11:00 Uhr in der Kirche mit Abendmahl und Kirchenkaffee • Sonntag, 13.08. um 

11:00 in der Kirche mit anschließendem Kirchenkaffee •  Sonntag, 20.08.  um 11:00 Uhr in der Kirche mit anschließendem Kirchenkaffee • Sonntag, 
27.08. um  11:00 Uhr in der Kirche mit anschließendem Kirchenkaffee • Weitere Veranstaltungen unserer Kirchengemeinde im Juni 2017: 01.08. 
ab 19:30 Uhr „Deutschem Kino“ im Gemeinderaum an der Széchenyi utca 7, Hévíz • 15.08. ab 19:30 Uhr „Bingo“ im Gemeinderaum an der Széchenyi 
utca 7, Hévíz • 22.08. ab 19:30 Uhr „Bingo“ im Gemeinderaum an der Széchenyi utca 7, Hévíz • Alle Kurgäste und Touristen sind herzlich eingeladen. 
Eintritt frei, Spenden sind willkommen • Bei rückfragen: tel.: 0036 30 735 1850
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notarZt: tel.: 83-340-149

taXi in HÉVÍZ: tel.: 06-83-340-045

mÁV  BaHnHoF 
tel.: 83-312-060 | www.elvira.hu

mutsCH staDtBÜro  
Hévíz, Jókai str. 14

tel.: 83-340-481
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BotsCHaFt Der BunDesrePuBlik DeutsCHlanD
1014 Budapest, uri str. 64-66 | tel.: +36-1-488-3500

BotsCHaFt Der rePuBlik  ÖsterreiCH
1068 Budapest, Benczúr str. 16 | tel. +36-1 351 6700, Fax +36-1 352 8795

sCHweiZer BotsCHaFt
1143 Budapest, stefánia str. 107 | tel.: +36-1 460 7040, Fax: +36-1 384 9492
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aPotHeke: tel.: 83-343-421 

VolÁn Bus: tel.: 83-342-864

ratHaus HÉVÍZ:  
tel.: 83-500-800

HÉVÍZ-Balaton 
airPort sÁrmellÉk
tel.: 83-200-300

WIChTIGe AdreSSen Und rUFnUMMern eUro-ForInT
Währungstabelle für die 

Westentasche      

IMPreSSUM

admiraloptika@gmail.com
www.admiraloptika.hu+36 83 342 060

+36 83 340 960
H-8380 Hévíz, Deák Téri Üzletház, Deák Tér 1. 
H-8380 Hévíz, Kölcsey u. 4. 

Unser Geschäft erwartet Sie mit einer grossen Auswahl an Brillen 
und Kontaktlinsen in Prämiumqualität von internationalen 
Produzenten, sowie mit personenbezogenen Dienstleistungen. 

Besuchen Sie uns in Hévíz, Sie sind im ganzen Jahr 
herzlich willkommen bei uns! 

20% Rabatt auf die 
Mutsch-Karte

Liebe Gäste!

PARTNERvon

MUTSCH HÉVÍZ-KARTE




